
21 

 
Freitag 
21. Januar 2022 

Online 

https://www.herisauer-nachrichten.ch/herisau/detail/article/stricker-lud-zum-gipfeltreffen-00208492/# 

Stricker lud zum Gipfeltreffen 

21.01.2022 14:16  

Auf den Tag genau feierte die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) am Freitag ihren 50. Geburtstag auf 

dem Säntis. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres lud der IBK-Vorsitzende, der Ausserrhoder Regierungsrat Alf-

red Stricker, zum Gipfeltreffen. Der Einladung folgte auch Bundespräsident Ignazio Cassis. 

Jubiläum Am 14. Januar 1972 gründeten Regierungsvertreterinnen und Regierungsvertreter der an den Bo-

densee angrenzenden Bundesländer und Kantone die IBK, um gemeinsam Fragen der grenzüberschreiten-

den Zusammenarbeit anzugehen. «Exakt 50 Jahre später feiern wir nun Jubiläum mit perfektem Panorama 

auf dem Säntis», sagt IBK-Vorsitzender und Regierungsrat Alfred Stricker. Seit 50 Jahren versuche die IBK 

die Kräfte der Bodenseeregion zu bündeln und die gleiche Kraft bestehe noch heute - so verabschiedete die 

Konferenz am Freitag die Gipfelerklärung, welche die Herausforderungen und Perspektiven der IBK für die 

kommenden Jahre aufzeigt. 

Grenzregionen von Bedeutung 

Dass der Anlass ein besonderer ist, zeigt nicht nur die Anwesenheit von Bundespräsident Ignazio Cassis, der 

in seiner Rede betont: «Der Ort für dieses Treffen könnte nicht würdiger sein. Die Schönheit der Bodensee-

region ist einfach wunderbar - genauso wie der Einsatz aller Beteiligter für die grenzüberschreitende Zu-

sammenarbeit.» Laut Cassis wisse die IBK, dass die grossen Krisen nur gemeinsam bewältigt werden kön-

nen, der Dialog sei unabdingbar. «Grenzregionen sind ganz wichtige Wirtschafts-, aber vor allem auch Le-

bensräume. Ich weiss, wovon ich spreche», so der Bundespräsident, der selbst nahe an der Landesgrenze 

aufgewachsen ist. Abschliessend richtete Cassis sein Wort an Stricker und wünschte ihm als Vorsitzenden, 

dass die IBK in den nächsten 50 Jahren noch mehr gedeihen möge. 

Sommertour geplant 

Für diesen Rückenwind bedankt sich Stricker und betont, dass die Bodenseeregion durchaus noch Potenzial 

habe - ein Beispiel sei die Verkehrspolitik, in der dringlicher Handlungsbedarf herrsche. Die Gipfelerklärung 

soll in diesem Jubiläumsjahr ein vielfaches Echo finden - daher ist eine Sommertournee geplant: «Ein 

Schiffscontainer tourt durch alle Mitgliedländer, bringt die IBK der Bevölkerung näher und animiert zur 

kreativen Auseinandersetzung mit unserer Region», formuliert Stricker die Ambitionen. 

Von Ladina Maissen 

 

  


